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lieber den Sitz der Damen zu Pferde.

Erwiderung auf den gleichnamigen Artikel in No. 46.
In Nummer 46 dieser Wochenschrift erschien ein mit grosser Sach-

kenntniss geschriebener Artikel, der das in der Ueberschrift bezeichnete
Thema behandelte und entschieden für Beibehaltung des bisherigen

Sitzes und Sattels der Damen plaidirte. Das Für und Wider des Damen-
sattels ist schon mehrfach Gegenstand der Erörterung in sportlichen
wie auch sogar in politischen Zeitschriften gewesen, und man kann der
Verfasserin - denn eine Dame verbirgt sich wohl hinter der Anony-
mität - nur beipflichten, wenn sie die Frage auch vor das ärztliche
Forum zu bringen wünscht. Eben deshalb ist es wohl auch gestattet,
eine Gegenansicht zu äussern.

Dass der neue englische Damensattel vor dem älteren deutschen
den Vorzug verdient, steht ausser Zweifel, und ich will gleich hier
vorweg nehmen, dass sich meine Ausführungen im Folgenden nur auf
den englischen Sattel beziehen.

Verfasserin hält den Herrensitz in der Damenreiterei für über-
flüssig, da die meisten Damen nur gut dressirte und tadellos gearbeitete
Pferde zu reiten wünschen und die Reiterei nicht als eine ,,Wissen-
schaft" (meiner Ansicht nach ein sehr gut gewählter Ausdruck) auf-
fassen. Die wenigen aber, die mit Passion und wirklichem Verstand-
niSs reiten, erzielen auch, wie Verfasserin am eigenen Beispiel nach-
weist,vorzüglichelResultate. Nun, letzteres ist über allenZweifel erhaben;
gewiss giebt es Damen, die es im Quersitz zur grössten Vollendung in
jeglicher equestrischen Beziehung gebracht haben , wie viele Damen
nehmen z. B. regelmässig an der Jagdreiterei Theil, wie man sich u. a.
selbst an der Stätte der höchsten Vervollkommnung, an der Offizierreit-
schule in Hannover, überzeugen kann. Allein wo giebt es eine Methode
- sei es in irgend einem Fache -, die nicht bei Ausdauer und Energie
trotz anhaftender Fehler zum Ziele führte ? Würden dagegen die Damen
den Herreusattel acceptiren, so würden sie wahrscheinlich Mühe und
Zeit sparen. Freilich wird eine Dame es nie zu dem kräftigen beider-
seitigen Schenkeldruck des Mannes bringen, aber mehr als jetzt würde
sie doch in jedem Falle erreichen, und, sei es selbst wenig, der Vor-
theil wäre nicht zu unterschätzen. Indes der Schenkeldruck ist, wie
die anonyme \Terfasserin sagt, nicht der einzige Grund, der in Frage
kommen würde. Will sie denn die so überaus nothwendige Gewichts-
vertheilung ganz ausser Acht lassen ? Es ist doch wohl fraglos, dass
eine richtige Gewichtsvertheilung, wie sie für jedes Reiten, vornehm-
lich aber für die Dressur, gebraucht wird, im Herrensitz viel leichter
und besser zu bewerkstelligen ist. Und wie steht es mit dem soge-
nannten »Appell" mit dem Pferde oder, um mich allgemein verständ-
lich auszudrtcken, mit dem Gefühl ? Es braucht doch kaum erörtert
zu werden, dass ein Sitz, der das Pferd umgreifen und beide Seiten
controlliren lässt, einen feinfiihiigeren und sichereren Appell gestattet,
als ein einseitiger Sitz, der die rechte Seite des Pferdes nur von der
Einwirkung der Heitgerte abhängig macht.

Doch sehen wir von der perfekten Reiterin ab, so glaube ich,
würden auch die ,,nichtwissenschaftlichen" Reiterinnen - sit venia
verbo - erhebliches profitiren. In erster Linie würde ihnen wohl
durch den Herrensattel aus den angeführten Gründen die Möglichkeit
gegeben sein, mehr und leichter in die Erfordernisse des guten Reitens,
selbst auf schwierigeren Pferden, einzudringen. Vielleicht liegt die
thatsächlich geringe Zahl der - in dem Sinne der Verfasserin - guten
Amazonen an den Nachtheilen des jetzigen Sitzes. Also nicht über-
flüssig ist der Herrensattel für diese Sorte Reiterinnen, sondern im
Gegentheil nützlich und fördernd; bei besserer Methode werden auch
bessere Resultate erzielt werden.

l,lTas nun die sanitäre Erage betrifft, so befürchtet Verfasserin aus
dem Herrensitz für die Damen erhebliche Nachtheile ; sowohl die inneren
wie die äusseren Organe sollen leiden. Dass letztere durch die Reibung
und den Druck entzündlichen Reizungen ausgesetzt sind, will ich nicht
bestreiten; dass allerdings durch den sehr ähnlichen Sitz auf dem Rade,
wo doch auch derartige Nachtheile einwirken, die befürchteten Schäd-
lichkeiten eingetreten sind, ist mir nicht bekannt. Verfasserin be-
fürchtet ferner vom Herrensattel eine Lockerung und Dehnung der
Bänder mit störenden Folgen für Gesundheit und äussere Erscheinung.
Gerade diese Frage bedarf wegen ihrer enormen Wichtigkeit des er-
höhten Interesses des Arztes und des Reiters, oder besser noch einer
in beiden Wissenschaften" erfahrenen Persönlichkeit. Ich selbst bin
passionirter Reiter und will meine Liebhaberei nicht aufgeben, sollte
ich auch von einigen üblen Einwirkungen nicht verschont bleiben (jede
Passion erfordert eben Opfer), aber für eine gesundheitliche Uebung
in streng medizinischem Sinne kann ich das Reiten nicht ansehen.
Thatsächlich wird Lockerung und Senkung der Baucheingeweide be-
günstigt, wie ja schon die vermehrte Disposition der Reiter für Ein-
geweidebrüche beweist; aber ich glaube, dass diese Schädigungen im
Reiten selbst, in der stossweisen Erschütterung im Trabe namentlich, be-
dingt sind und dass Herren und Damen sich dem in gleicher Weise
aussetzen. Dass die Folgeerscheinungen für den Frauenkörper schwer-
wiegender sind, ist gewiss. Sicherlich aber wird der freiere Sitz imHerren-
sattel, die bessere Möglichkeit, sich den Bewegungen des Pferdes an-
zupassen (z. B. der bequemere englische Trab) auch hierin günstig
wirken. Dass der gespreizte Sitz nachtheilig sein soll, will mir nicht
einleuchten; ist denn die Drehung des Körpers im Damensattel gut zu
heissen?

Ueber den ästhetischen Standpunkt lässt sich schwer streiten
Ich kann an einer rittlings sitzenden Dame nichts unschönes finden,
weder im Profil noch in Vorder- oder Rückansicht. Mag sein, dass
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ich bisher immer bei einer Begegnung sehr vom Glücke begünstigt
war. Auf Kostümfragen mich einzulassen, ob getheilter Rock oder
Reithose, will ich lieber vermeiden. Nur das eine möchte ich noch
sagen, dass sich ja eine Dame in iReithosen nicht auf der Strasse zu
zeigen braucht; muss sie angekleidet zum oder vom Reiten gehen, so
mag ein langer Mantel als IJeberwurf getragen werden.

Und nun zum Schluss noch einen Grund für den Herrensattel, mag
er auch den Arzt, den Wohlthäter der Menschheit, weniger angehen,
als den Thierfreund; ich meine das Pferd selbst. Die Thatsache, dass
der Damensattel dem Pferde weit lästiger und qualvoller als der
Herrensattel ist, ist zu bekannt, als dass sie einer erneuten Erörterung
bedurfte. Der Herrensattel vertheilt die Last gleichmässig auf die
Rückenmitte und die Seiten des Pferdes, während der Damensattel die
ganze Last der linken Hälfte aufbürdet; man mache sich nur einmal
das Unnatürliche, das hierin liegt, klar, um die Richtigkeit der Be-
hauptung zu begreifen. Dass ein ungleichmässig und unzweckmässig
belastetes Pferd erheblich unsicherer geht und grössere Neigung zum
Strauchelu und Stürzen zeigt, dürfte wohl auch nicht ausser Acht ge-
lassen werden! Hoffen wir also, dass sich mit der Zeit der Widerstand
gegen das Neue und Ungewohnte verlieren wird.

M. Senator (Frankfurt a. M.).
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